
Fraktion FUCHS in der Gemeindevertretung Mühltal

Die Fraktion FUCHS in der Gemeindevertretung Mühlta1 hat die folgenden Anfragen an die
Verwaltung der Gemeinde Mühltal, für deren Beantwortung bis spätestens 20. Juni 2022

vorab gedankt wird:

A. Wasserspielgerät auf Gemeindespielplatz

Vorbemerkung:

Insbesondere durch Wohltätigkeitsbasare wird immer wieder Geld gesammelt, um die
Kinderspielplätze in Mühltal aufzuwerten. Zuletzt kamen 1.600 Euro zusammen. Dies wird
als Ansehub zur Finanzierung gesehen, um mindestens einen Mühltaler Spielplatz im
öffentlichen Interesse mit einem üblichen wasserführenden Spielgerät zu versehen. Diese
Einrichtungen sind in anderen Kommunen vielfach vertreten und stellen sich insbesondere an

heißen Sommertagen als "kleine Alternative" zum Schwimmbadbesuch dar.

Unter Drucksache 2022/061 soll insbesondere im Interesse eines Eigentümers, der ein etwa
2.100 Quadratmeter großes Ackergelände ohne die erforderliche Genehmigung als
Privatgarten umgewidmet hat, ein Bebauungsplan zur nachträglichen Legalisierung auf den

Weg gebracht werden. Das beansprucht die Bauverwaltung schon ganz offenkundig nicht nur
unwesentlich.

Vor diesen Hintergründen fragen wir:

1. Welche Spielplätze kommen für die Ausstattung mit einem wasserführenden Spielgerät in
Betracht, insbesondere unter Berücksichtigung der Platzkapazitäten und eines erforderlichen

Wasseranschlusses?

2. Wie lange wird es dauern, bis das relativ einfache Vorhaben umgesetzt ist?

3. Für den Fall, daß die Verwaltung der Meinung sein sollte, gegenwärtig innerhalb der
Bauverwaltung keine Kapazitäten zur Umsetzung des Vorhabens zu haben: Ist die

Verwaltung der Auffassung, angesichts des Umstandes, einen Bebauungsplan zur
nachträglichen Legalisierung einer rechtswidrigen Nutzung im Interesse emes
Grundstückseigentümers auf den Weg bringen zu können, nicht aber Wasserspielgeräte auf
gemeindlichen Spielplätzen, ihre Prioritäten richtig zu setzen?
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B. Schwimmbad Traisa

1. Beabsichtigt die Verwaltung kurzfristig, also noch in der laufenden Sommersaison, vor
dem Schwimmbad am Eingangsbereich Fahrradabstellanlagen in Form von sogenannten
Anlehnbügeln zu errichten, die ein für das Fahrrad gefahrloses und sicheres Abstellen

ermöglichen und falls ja, wann ist damit zu rechnen und wie viele dieser Bügel werden
errichtet?

2. Wann wird das Sonnensegel über dem Planschbecken wieder aufgespannt?

C. Sicherer Schulweg

Vorbemerkung:

In der Kurve Domwegshöhstraße/ Alte Darmstädter StraßelIn der Wildnis/Alte Dieburger
Straße befmdet sich eine Straßenbaustelle mit einspuriger Verkehrsführung und
Lichtzeichenanlage. Dabei ist eine Straßenüberquerung nicht ungefährlich, insbesondere da
nicht klar ist, aus welcher Richtung der motorisierte Verkehr kommt. Zugleich ist ein

Bürgersteig gesperrt, obschon auf dem Gehweg selbst offenbar keine Bauarbeiten erfolgen.
Dieser Weg ist auch ein notwendiger Schulweg. Vor diesem Hintergrund fragen wir:

Ist es ganz kurzfristig möglich, zumindest einen schmalen Bereich des Bürgersteiges in der
Kurve beidseitig für den Fußgängerverkehr wieder bei laufendem Baustellenbetrieb
freizugeben?
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Christoph Zwickler als Vorsitzender der Fraktion FUCHS


